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beschriebene , aus der  sogenannten Trichlorphenorrralsaure 
gebildete sogenannte Phenaconsaure namlich sollte , wenn sie 
wirklich die ihr von C a r i u s zugeschriebene Zusarninensetzung 
und Molecularformel besitzt, durch Abspaltung der  drei Carb- 
oxylgruppen zu deni bis jetzt noch unbekannten Propylen 
von der Striictur : 

CH, 

fuhren. Allein obwohl eine lange Reihe von Operationen 
auf's Genaueste nach C a r i u s' Vorschrift (diese Annalen 142, 
122) ausgefuhrt wurde, gelang es nicht, auch nur ein einziges 

Hal erkennbare Spuren von sogenannter Trichlorphenomal- 
saure zu erhalten. Mit diesen Versuchen war Dr. N a h m -  
m a c h e r noch beschaftigt , als die Mittheilung yon C a r i u s 
(Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 4, 928), 
dafs seine Phenaconsaure Nichts weiter als Fumarsaure sei, 
ilin veranlafste , seine Berniihungen in dieser Richtung aufm- 
geben. 

/\ 
HSC-CH, 

111. Einwirkung von Ammoniak anf Dichlorhydrin. 
Ueber die Einwirkung von Ammoniakgas auf Bibrm- 

hydrin fur sich und in ammoniakalischer Losung liegen aus 
dein Jahre 1857 Mittheilungen von B e r t h e l o t  und L u c a  
vor , die jedoch mancherlei anffallende Anpaben enthalten, 
so dafs eine genaue Wiederholung dieser Untersuchungen 
wunschenswerth erscheinen mufste. Ich habe daher Herrn 
Dr. N a h m m  a c h e r  veranlafst, von dem bequemer zu 
beschaffenden Dichlorhydrin ausgehend , die Einwirkung von 
wasseriger und alkoholischer Ammoniaklosung auf dieses naher 
z u  studiren. 

Wenn man Dichlorhydrin mit alkoholischer Ammoniak- 
losuiig irn zugeschmo!zenen Rohre auf 105" C. im Salzbade 
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erhitzt, so tritt schon nach kurzer Zeit Umsetzung ein, die 
sich durch die Bildung einer mehr oder weniger krystallini- 
schen Ausscheidung zii erkennen giebt ,  aber der Verlauf der 
Reaction ist ein wesentlicti verscliiedener , je nachdem eine 
starkere oder schwachere Animoniaklosung zur  Einwirkung 
kommt ; und dem entsprechend scheinen es auch verschiedene 
Mengen Amnioniak zu sein, welche bei der Reaction vom 
Dichlorhydrin in Anspruch genommen werden. - Bei An- 
wendung einer concentrirten alkoholischen Ammoniaklosung 
wird neben Salmiak hauptsaclilich ein atnorplier gallertartiger 
Korper gebildet, den wir Chlorhydrinimid nennen. Bei An- 
wendung verdunnter Losungen entsteht dagegen, entsprechend 
der abnehmenden Concentration, immrr weniger von diesem, 
und es bilden sicli, gleichfalls neben Salmiak, wie es scheint, 
salzsaure Salze verschiedener organischer Basen, die als hygro- 
scopisclie Krystallmassen beini Eindampfen der  alkoholischen 
Losungen erhalten werden. 

Ch lorhy drinimid. 

Was die Darstellung dieses Korpers anbetrifft, so fauden 
wir nach einer Reihe von Versuchen am zweclrmafsigsten und 
ergiebigsten , wenn man gerade auf vier Molecule Dichlor- 
hydrin neun Molecule Ammoniak in etwa 4-procentiger alko- 
holischer Losung anwendet. Werden 10 Grin. Dichlorhydrin 
mit 80 CC. einer 3,9-procentigen absolut alkoholischen Am- 
moniaklosung im zugeschmolzenen Rohr bei einer Tempt:ratur 
von 105" im Kochsalzbad erhitzt, so sclieidet sich nach einiger 
Zeit in dem Rolire neben Salmiakkrystallen eine amorphe, 
gallertartige Masse in irnrner m c h  und mehr zunehmender 
Menge ab. 

Nach circa 14-stiindigem Erhitzen kanii die Umsetzung 
als vollendet betraclitet werden ; das Rohr zeigt beim Oeffnen 
keinen Druck , der Ammoiiiakgeruch ist verschwunden und 
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die von den ausgeschiedenen Massen abgegossene Losung giebt 
mit neueni Amnioniak keine Reaction mehr. Letztere Losung 
eingedampft hinterlafst geringe Mengen einer hygroscopischen 
Masse, die, wie es scheint, eine Base enthalt, welche mit dem 
spater zu beschreibenden Glycidamin identiscli ist. Bei normal 
verlaufener Reaction ist die Quantitat dieses salzsauren Gly- 
cidarnins jedoch fast verschwindend. 

Die also neben Salmiak ausgeschiedene , weifse, amorphe 
Masse versnchten wir durch Auswaschen mit Wasser vom 
ersteren zu trennen; jedoch zeigte sicti, dafs das Auswaschen 
mit Wasser mit enornien Schwierigkeiten verbunden ist ; denn 
wenn man Mengen von 15 bis 20 Grm. 5 bis 6 Tage lang 
ununterbrochen init kaltem Wasser ausgewaschen hat, so zeigt 
das ablaufende Waschwasser doch noch immer deutliche Reac- 
tion auf Chlorammonium, so dafs es eben bei gr6fseren Quan- 
titaten kaum moglich zu sein scheint, diese frei voii den letz- 
ten Spurrn des anhangenden Salmiaks zu erhalten. Nur mit 
kleineren Quantitaten voii 1 bis 2 Grm. gelingt es, innerhalb 
einiger Tage das Reinigen zu beenden. 

Kocht man mit Wasser oder wascht man mit heifsem 
Wasser aus, so quillt die Masse in uberraschender Weise immer 
mehr auf urid bildet zuletzt eine ganz durchsichtige, im Was- 
ser kaum mehr erkennbare Gallerte derart, dafs man danri 
10 bis 12 Grrn., selbst bei Anwendung der B u n s e n ’ s c h e n  
Saugpumpe, kaum rnehr auf einem grofsen Trichter zu bewal- 
tigen im Stande ist. 

Die niit der von Chlorammonium vollstandig gereinigten 
Substanz ausgefuhrten Analysen ergaben folgende Resultate : 

0,23 Grm. Substanz lieferten 0,195 Chlorsilber , entsprechend 
20,8 pC. Chlor. 

0,328 Grrn. Substanz ergahen ferner 0,497 Kohlensaure , entspre- 
chend 41,3 pC. Kohlenstoff, 0,253 Wasser, entsprechend 8,I pC. 
Wasserstoff. 

0,3754 Grm. Substanz ergaben endlich 45,6 CC. N bei loo und 
727,7 MM. Druck, entsprechend 11,4 pC. Stickstoff. 
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Diese Zahlen fiihrvn zu der Formel C,,H-,N3CI2O,, wie 
folgende Zusamnrenstellung zeigt : 

Berechnet Gefunden 
C,, 41,3 41,3 

H,, 777 891 
N* 12,o 11,4 

CI, 20,9 20,8 
- - 0 4  

Theoretisch lafst sich der Korper, der auf den ersten 
Blick sehr complicirt zusammengesetzt erscheint , hochst ein- 
fach ableiten; er derivirt von 4 Moleculen Dichlorhydrin, aus 
welchen 6 Chloratome ausgeschieden sind, an deren Stelle, 
unter gleichzeitiger Bilduqg von 6 Moleculen Salmiak, drei 
zweiwerthige Irnidgruppen , welche die Verbindung der vier 
Chlorhydrinreste vermitteln , getreten sind. Die Entstehung 
des Chlorhydrinimids , wie wir die Verbindung am einfach- 
sten benennen zu diirfen glauben, entspricht also der folgen- 
den Gleichung : 

und die sich hiernach ableitende Structurforniel fur dasselbe 
ist in dem nachstehenden Schema ausgedruckt : 

4 (C3H6C120) + 9 NH, = C,,H,,N2CG04 + 6 NH,Cl; 

c -  NH - CC1 
I H2 
p:H 
c . H2.  

Das Chlorhydrinimid ist eine weifssc amorphe, in Wasser, 
Alkohol, Aether und selbst in concentrirten Sauren vollkom- 
men unlosliche Masse. Auch beim anhaltenden Kochen mit 
concentrirter Salzsaure, Salpetersaure oder Schwefelsaure erlei- 
det es keine Veranderung, und eben so wenig iibt kochendes 
Konigswasser eine zersetzende Wirkuiig aus. 

Chromsaure und uberniangansaures Kali dagegen losen beim 
Erwarmen das Chlorhydrinimid bald auf und scheinen es dabei 
vollkommen zu zersetzen. -- Kocttende , sclbst concentrirte 



von Ammoniak auf Dichlorhydrin. 33 

Kalilauge ist ohne Einwirkung, beim Schmelzen mit Kalihydrat 
aber erfolgt Zerstorung unter Ammoniakentwickelung. 

Das Chlorhydrinimid scheint identisch zu sein mit der 
von R e  b o u 1 *) aus einfach-chlorwasserstoffsaurem Glycid- 
ather beim Behandeln mit alkoholischer Ammoniaklosung erhal- 
tenen Verbindung, und entspricht auch wahrscheinlich dem 
von B e r t h  e l  o t und L u c a  erhaltenen bromhaltigen Product, 
fur welche diese Chemiker aus ihren Analysen die Formel 
C6HlzBrNO2 abgeleitet haben. 

Beim Trocknen im Luftbad bis zu einer Temperatur von 
100° C. schwindet es seinem Volunien nach mehr und mehr 
und bleibt zuletzt als eine unverhaltnifsmafsig geringe Menge 
einer gesinterten Masse zuruck, die fein gepulvert , beim Zu- 
sammenkommen mit Wasser in der Kalte langsam, in der 
Warnie schnell wieder zu einer enormen Gallerte aufquillt. 
Im getrockneten Zustande scheint es, namentlich in noch 
nicht ganz gereinigter Form, hygroscopisch zu sein; denn an 
feuchter Luft quillt es auch von selbst allmalig auf. 

Durch Erhitzen auf hohere Temperatur wird das Chlor- 
hydrinimid unter Verkohlung zersetzt , wobei neben einem 
Sublimat von Salmiak eine schniierige braune Masse von cha- 
rakteristischem Geruch und alkalischer Reaction als Destilla- 
tionsproduct erhalten wird. Es scheint hierbei jedoch in Folge 
der Gegenwart von Chlor zunachst ein chlorwasserstoffsaures 
Salz einer fluchtigen Base erzeugt zu werden, welches in der 
hoheren Temperatur selbst weiter zersetzt wird und so erst 
in secundarer Reaction die Entstehung des Salmiaks bedingt. 
Daher schien es fur die Darstellung der trockenen Destilla- 
tionsproducte, deren Untersuchung natiirlich grofses Interesse 

*) Diese Annalen Suppl. 1, 224. 
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versprechen mufste , vortheilhaft , bei der Destiilation so vie1 
Kalkliydrat dem Chlorhydrinimid beizumischen , als zur Bin- 
dung des Chlorgehaltes erforderlich ist. Allein im Grofsen 
lab t  sich auch so nicht die Destillation mit gunstigem Erfolg 
durchfuhren , da die Zersetzungsproducte, wenn sie durch 
erhitzte Schichten streichen, eine fast vollkommene Verkoh- 
lung erleiden. 

Am besten kommt man noch zum Ziel, wenn Mengen von 
j e  einem Gramm mit einem halben Gramm Kalkhydrat gemengt 
in hinten zugeschmolzenen Verbrennungsrohren, deren vorde- 
r e r  Theil zum Verdichtungsspparatchen ausgezogen wird, 
der Zersetzung unterworfen werden. Aus etwa funfzehn 
solcher Rohren wurde eine nicht unansehnliche Menge braun- 
gefarbten Oeles erhalten, das nacli einigem Stehen an der 
Luft mit Chlorwasserstoffsaure neutralisirt wurde ; dabei zeigte 
sich jedoch, dab  der grofste Theil des Oeles nicht basischer 
Natur ist, sondern aus einem harzartigen Korper besteht, der 
von Salzsaure nicht gelost wird. Aus dem erhaltenen salz- 
sauren Salz, das man durch Filtration seiner Losung und Um- 
krystallisiren so weit als moglich gereinigt hatte, scheidet Kali 
ein in Kali unlosliches Oel ab, welches einen stark alkaloidi- 
schen, lebhaft an Nicotin erinnernden Geruch besitzt. Das- 
selbe von neuem in Chlorwasserstoffsaure gelost , lafst beim 
Versetzen mit Platinchlorid ein in kleinen gelbrothen Octae- 
dern krystallisirendes Doppelsalz fallen. Versuche, durch Um- 
krystallisiren dasselbe zu reinigen , welche den grofsten Theil 
des Materials in Anspruch nahmen, ergdben, dafs das Platin- 
doppelsalz beirn Kochen mit Wasser zersetzt wird, indem sich 
Platinsalmiak und ein gelber, pulverformiger, sehr platinreicher 
Korper bildet , dessen Analyse weiter unten erwahnt werden 
soll. Leider gelang es nicht, den interessanten basischen Kor- 
per, der bei der trockenen Destillation des Chlorhydrinimids 
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entsteht (wahrscheinlich besteht e r  aus mehreren Basen) , in 
solchem Zustand der Reinheit zu erhalten, dafs Elernentarana- 
lysen Erfolg versprechen konnten. 

Einige mit dem Platinsalz durch Erhitzen in einem kurzen 
Verbrennungsrohrchen irn Sauerstoffstrorn ausgefuhrte Platinbe- 
stirnmungen ergaben : 

0,2088 Grm. Substanz gaben 0,0468 Pt = 22,4 pC. Pt. 
0,6116 Grm. Substanz gaben 0,1313 P t  = 21,4 pC. Pt. 

I. 
11. 

Es folgert sich daraus eine ziernlich complicirte Zusarn- 
mensetzung fur die Base, etwa : 

deren Platindoppelsalz 21,50 pC. Platin verlangt. 
Aus der von diesem Platindoppelsalz abfiltrirten Mutter- 

lauge wird durch Zusatz yon Alkoliol und Aether ein fein- 
pulveriges goldgelbes Salz abgeschieden, bei dessen Analysen 
folgende Resultate erhalten wurden : 

C,,H,,N, 

I. 
11. 

0,5349 Grm. Subatanz gaben 0,3576 Pt = 66,s pC. Pt. 
0,3112 Grm. Substanz gaben 0,2149 Pt  = 67,7 pC. Pt. 

Diel's letztere Salz scheint identisch zu sein rnit einem 
gleich aussehenden, welches man aus der wasserigen Losung 
des ersten Platindoppelsalzes durch anhaltendes Kochen erhalt, 
wenn die nach dem Abfiltriren des beim Eindampfen entstan- 
denen Platinsalmiaks bleibende Losung mit Alkohol und Aether 
versetzt wird. Das so erhaltene Salz ergab : 

0,924 Grm. Substanz gaben 0,653 P t  = 70,O pC. Pt. 

Eingeheiidere Untersuchungen dieser interessanten Zer- 
setzungsproducte mufsten aus Mange1 an Material unterbleiben, 
doch werden dieselben im hiesigen Laboratoriurn fortgesetzt. 

Das Chlorhydrinimid ist wegen seiner cheniischen und 
physikalischen Eigenschaften, namentlich wegen seiner grofsen 
Bestandigkeit den gewohnlichen Reagentien gegenuber , und 
wegen der auffallenden Veranderlichkeit seiner Form , eine 

3 9  
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hochst bemerkenswerthe Verbindung : die erste auf kunstliche 
Weise dargestellte stickstoffhaltige Substanz, die mit den natur- 
lichen, complicirter zusammengesetzten Stickstoffverbindungen, 
dem unloslichen Eiweifs, der Hornsubstanz u. s. w. manche 
Analogie zeigt. 

Wie schon oben erwahnt wurde ist das Chlorhydrinimid 
nicht immer das Product der Einwirkung yon alkoholischer 
Ammoniaklosung auf Dichlorhydrin, sondern nur bei be- 
stimmten Concentrationen dieser Losung wird es in reich- 
licher Menge erhalten. Es geht dieses, wie auch die That- 
sache, dab  genau 9 Mol. Ammoniak dabei 4 Mol. Dichlor- 
hydrin umsetzen, aus den folgenden quantitativen Versuchen, 
die aus einer grofsen Reihe derartiger Bestimmungen ausge- 
wahlt sind, hervor : 

I. Bei Anwendung von 10 Grm. Dichlorhydrin und 74 CC. einer 
3,9 procentigen ”) alkoholischen Ammoniakliisung wurden 
erhalten 6,5 Chlorhydrinimid. 

11. 10 Grm. Dichlorhydrin mit 100 CC. einer 3 procentigen Am- 
moniaklosung ergaben 5,6 Chlorhydrinimid. 

111. 10 Grm. Dichlorhydrin mit 120 CC. einer 2,5 procentigen Am- 
moniaklijsung lieferten 5,O Chlorhydrinimid. 

IV. 24 Grm. Dichlorhydrin mit 100 CC. einer 3,9 procentigen 
Ammoniaklosung ergaben nur 8,O Chlorhydrinimid. 

Nach der Gleichung : 
4 (C,H,CI,O) + 9 (NH,) = C,,H,,CI,N,O~ + 6 (NH4Cl) 

berechnen sich theoretisch 6,7 Grm. Chlorhydrinimid HIS Pro- 
duct aus 10 Grm. Dichlorhydrin, also fast genau die im Ver- 
such I erhaltene Menge. 

Wenn der Gehalt der alkoholischen Ammoniaklosung 
unter 1 bis 1,5 pC. NH, sinkt **I, so hort die Bildung von 

”) D. h. 100 CC. der dkohoiischen Losung 3,9 Grrn. NH, enthal- 

**) Damit erklirt sich denn auch sehr einfach die Angabe von B e r -  
tend. 
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Chlorhydrinimid ganz auf. Es scheiden sich dann beim Er- 
hitzen nur  Krystallisationen von Salmiak aus, wahrend in der 
Losung neben noch gelost gebliebenem Salmiak die salzsauren 
Salze zweier neuen Basen enthalten sind. - Die eine dieser 
Basen scheint auf ganz normale Weise der folgenden Glei- 
chung gemafs entstanden : 

+ ZNH, = 

CNHP. HCI 

I HZ 
CEH ' 
'HZ 

'NH,. HC1 

also Diamidohydrin zu sein, wahrend die zweite, wir nennen 
sie Glycidamin, aus dem salzsauren Salz der ersteren unter 
Salrniakausscheidung nach einem der folgenden Schemata ent- 
standen ist : 

CNBl. HCl NH%. HCl cNHt. HCI 
I -  Ha I - NHdCl = 

I 
AH* 

NHg . HCl 

Das salzsaure Diamidohydrin, C3HIoN2O. 2 HCl , kann 
nicht direct aus der vom ausgeschiedenen Salmiak durch Fil- 
tration getrennten alkoholischen Losung durch Abdampfen 
oder Eindunsten erhalten werden ; denn nimmt man dieses 
vor, so scheidet sich ununterbrochen von Neueni Salmiak aus, 
nach dessen jeweiliger Entfernung zuletzt eine syrupartige 
Masse hinterbleibt, die allmalig breiig erstarrt, in der aber 
auch immer noch Salmiakkrystalle deutlich nachzuweisen sind. 
Zieht man diese Masse wiederum mit absolutem Alkohol aus 

t h e l o t  und L u c a  (a. a. O . ) ,  beim Einleiten von NH,- Gas in 
alkoholische Dibromh ydrinlosung die unliisliche Verbindung nich 
erhalten zu haben. Ihre Ansicht jedoch, ,die Bildung dieser 
Substanz scheine fur die Einwirkung von NH, auf Dibromhydrin 
nichf wesenl&ch zu winU , diirfte durch die oben beschriebenen 
Versucbe in ihre richtigen Grenzen gewiesen sein. 
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und dampft die Losung ein, so wiederholt sich dieselbe Er- 
scheinung; dabei aber farbt sich nun, j e  ofter das Auflosen 
und Eindampfen wiederholt wird , die Anfangs ganz farblose 
Substanz niehr und mehr braun, und schliefslich erhalt man 
nur bedeutend verunreinigtes Glycidaminsalz. - Leichter ge- 
lingt die Darstellung des Platindoppelsalzes des Diamido- 
hydrins, wenn man die filtrirte und durch Stehen uber Schwe- 
felsaure vom freien Ammoniak befreite alkoholische Losung 
mit Platinchlorid fractionirt fallt ; die zweiten und dritten 
Fractionen wurden zur Analyse gewahlt, sie enthielten jedoch 
immer noch geringe Mengen von Platinsalmiak , wie folgende 
Analysen zeigen : 

I. 0,6108 Grm. gaben 0,2424 = 39,6 pC. Pt. 
11. 0,3054 Grm. gaben 0,1233 = 40,3 pC. Pt. 
111. 0,5854 Grm. gaben 0,2334 = 39,8 pC. Pt. 
Die Formel CsHloNnO, 2HC1, PtCl, verlangt 39,3 pC. Pt. 

Bei einer anderen Darstellung wurde die direct erhaltene 
alkoholische Losung auf dem Wasserbade eingedampft , der 
bleibende Riickstand mit absolutem Alkohol extrahirt und die 
nun erhaltene filtrirte Losung rnit Platinchlorid gefallt ; das 
nicht weiter gereinigte Doppelsalz fiihrte bei der Platinbestim- 
mung zu folgenden Zahlen : 

I. 
11. 

0,6680 Grm. hinterlieken 0,259 = 38,8 pC. Pt. 
0,5430 Grm. hinterlieken 0,211 = 38,s pC. Pt. 

Der urn 0,5 pC. zu niedrig gefundene Platingehalt be- 
weist, dafs in der so dargestellten Substanz nicht unbetracht- 
liche Mengen des Glycidamin-Platinsalzes, welches 35,4 pC. Pt 
enthalt, eingemengt waren. 

Eine grofse Reihe von Versuchen , welche bezwecken 
sollten, aus diesen Platinverbindungen durch Umkrystallisiren, 
oder durch Auflosen in Wasser und fractionirtes Fallen mit 
Alkohol und Aether reinere Praparate zu gewinnen, die dem 
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bereclineten Platingehalt naher liegende Zahlen ergaben, fuhrte 
nicht zu dem gewunschten Resultate. Und darum wurde vor 
der Hand auf die Ausfuhrung von Elementaranalysen verzichtet, 
zumal dieselben den erhaltenen Platinbestimmungen gegenuber 
keinen weiteren Aufschlufs versprecben konnten. - Erst als 
die bier zu beschreibenden Versuche ihrem Abschlufs nahe 
waren, fand ich einen Weg, der zu gestatten scheint, sowohl 
das salzsaure Diamidohydrin , \vie auch das salzsaure Glycid- 
amin im Zustand vollkommener Reinheit abzuscheiden. Wenn 
man namlich die beim Erhitzen von Dichlorhydrin mit schwa- 
cher alkoholischer NH3 - Losung erhaltene Flussigkeit durch 
Stehenlassen uber Schwefelsaure vom uberschussigen Ammo- 
niak befreit hat und nun nach und nach rnit wasserfreiein 
Aether versetzt, so wird zuerst aller noch geloste Salmiak, 
sodann das Diamidohydrinsalz und erst zuletzt das salzsaure 
Glycidamin ausgeschieden. Durch wiederholte Fallung niit 
kleinen Aethermengen kann man also wenigstens einzelne 
Partieen der beiden letzteren Salze rein erhalten. - Sind die 
von vornherein angewandten Materialien nicht ganz wasser- 
frei gewesen , oder war irgendwie zur Wasseraufnahme Ge- 
legenheit gegeben, so sind die nach Entfernung des Salmiaks 
erfolgenden Ausscheidungen stets von syruposer Consistenz. 
Man giefst dann jedesmal die atherisch-alkoholisclien Flussig- 
keiten ab ,  lost die in dem Gefafs zuruckgebliebenen Syrupe 
in wenig Wasser, versetzt mit Platinchlorid und fallt aus die- 
sen Losungen die Platinverbindungen mit Alkohol und Aether. 
- 1st es dagegen gelungen, bei den verschiedenen Opera- 
tionen jede Spur von Feuchtigkeit auszuschliefsen , so erhalt 
man auch die Ausscheidungen des Diamidohydrin- und des 
Glycidaminsalzes im krystallisirten Zustand und zwar in Form 
von schonen glanzenden durchsichtigen Nadeln und Saulen, 
letztere meist kreuzweise ubereinander gelagert. Nur einmal 
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ist es mir bis jetzt trotz ofterer Wiederholung des Versuches 
gegluckt, das letztere in der That zu erreichen, und das in 
dieser Versuchsreihe erhaltene Material habe ich zur Ele- 
mentaranalyse benutzt. Ich versetzte die alkoholische Lo- 
sung jedesmal mit so vie1 Aether, dafs eine starke Trubung 
entstand , liefs stehen , bis Krystallisation erfolgte und die 
Flussigkeit wieder klar geworden war,  sammelte die ausge- 
schiedenen Krystalle und fuhrte dieselben in Platinverbindungen 
iiber, wahrend die abgegossenen Losungen von Neuem wieder 
mit Aether versetzt wurden. - Aus der vierten fractionirten 
Fallung erhielt ich ein Platindoppelsalz mit 39,2 pC. Pt und 
dieses ergab bei der Elernentaranalyse die folgenden Resultate : 

0,572 Grm. lieferten 0,1485 COP und 0,132 HoO, also 0,040 
= 7,OO pC. C und 0,0146 = 2,55 pC. H. 

und 39,3 pC. Pt. 
Die Formel C8HioN20, 2 HCl, PtCI, verlangt 7,15 pC. C, 2,37 pC. H 

Das salzsaure Glycidamin, C3H7N0, HC1, ist eben SO, 

wie das entsprechende Diamidohydrinsalz, ein ungemein hygro- 
scopischer Korper , den wir nur bei vollstandigem Abschlufs 
von Wasser durch Fallen mit Aether aus seiner alkoholischen 
Losung in deutlich ausgebildeten Krystallen erhalten konnten ; 
doch scheint es eine grofsere Bestandigkeit zu besitzen, in 
so fern es wiederholtes Eindampfen seiner wasserigen sowohl 
wie alkoholischen Losung, ohne wesentliche Zersetzung zu 
erleiden, vertragt. Herr Dr. N a h  m m a c h e r hat den Platin- 
gehalt seiner Platindoppelverbindung, welche aus der wieder- 
holt eingedampften oben beschriebenen alkoholischen Losung 
des salzsauren Diamidohydrins dargestellt war , zum ofteren 
bestimmt. Aus den vielen derartigen Analysen fuhre ich die 
folgenden an : 

I. 0,531 Grm. gaben 0,189 = 35,5 pC. Pt. 

11. 0,6457 Grm. gaben 0,226 = 35,l pC. Pt. 
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111. 
IV. 

Ganz rein waren diese Platinsalze entschieden sammtlich 
nicht, denn sie wurden aus, wie schon oben erwahnt, stark 
braun gefarbten Losungen gefallt. Darum wurde auch von 
ihrer elementaranalytischen Untersuchung Abstand genommen. 
- Neuerdings aber habe ich ein solches Platinsalz, das ich 
aus dem mittelst Aether aus der nicht eingedampften alko- 
holischen Losung abgeschiedenen salzsauren Salz dargestellt 
hatte , genauer untersucht und dabei folgende Resultate er- 
halten : 

0,646 Grm. gaben 0,226 = 34,9 pC. Pt. 
0,764 arm. gaben 0,268 = 35,O pC. Pt. 

I. 0,351 Grm. gaben 0,125 = 35,61 pC. Pt. 
11. 0,421 Grm. gaben 0,203 CO, und 0,120 H,O, also 0,0553 

= 13,3 pC. C und 0,0133 = 3,16 pC. H. 
Oefunden 

Berechnet fur - 
2 (CSH,NO. HCl). PtCI, I. 11. 

C 13,6 - 13,3 
H 2,s - 3,16 
Pt  35,4 35,61 - 

Wenn die im Vorstehenden gpgebenen Daten auch wohl 
keinen Zweifel mehr uber die Einwirkung schwacher alko- 
holischer Ammoniaklosungen auf Dichlorhydrin gestatten , so 
beabsichtige ich doch in der nachsten Zeit eine eingehendere 
Untersuchung der beiden interessanten Basen wieder aufnehmen 
zu lassen , besonders aus dem Grunde , weil ahnliche sauer- 
stoffhaltige Aminbasen , uber deren Constitution wir uns 
sichere Vorstellungeri machen konnen , bis jetzt noch wenig 
studirt sind. 

Was die von B e r t h e l o t  und L u c a  (a. a. 0.) unter 
dem Namen von GlyGeramin beschriebene Verbindung anbe- 
trim , welche diese Chemiker aus dem Dibromhydrin erhalten 
haben, so bin ich iiberzeugt, dafs dieselbe Glycidamin ist, und 
schliefse mich der yon K o l b e  schon vor Jahren in seinem 
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Lehrbuch I, S. 844 ausgesprochenen Ansicht an, dafs die von 
B e r  t h e l o t  und L u c a ausgefuhrte Platinbestimmung , die 
nur 33,3 pC. ergab, als unrichtig einem Verlust bei der Be- 
stimmung zugeschrieben werden mufs. Man braucht nur die 
von den genannten Chemikern gegebene Formel (mit den 
alten Aequivalentzeichen, vgl. diese Annalen 101, 74) : 

C,H,Br,O, + ZNH, = C,H,NO,.HBr + NH,Br 

anzusehen , um deren Unwahrscheinlichkeitt fur die Reaction 
in einer Losung von wasserfreiern Alkohol sofort zu erkennen. 

Auch durch Einwirkung von wasseriger Ammoniaklosung 
wird die namliche Umsetzung des Dichlorhydrins in zuge- 
schmolzenen Rohren bewirkt. Nur ist dann die Trennung der 
organischen Salze vom Salmiak mittelst fractionirter Fallung 
durch Aether erst dadurch moglich, dafs man nach dem Ein- 
dunsten der wasserigen Losung den Ruckstand mit absolutem 
Alkohol auszieht. Die aus dieser Losung durch Aether er- 
haltenen fractionirten Fallungen zeigen in den aus ihnen dar- 
gestellten Platindoppelsalzen ahnliche Verhaltnisse , wie sie 
oben beschrieben wurden. 

IV. Ueber die Darstellung des Dichlorhydrins. 

Die empfehlenswertheste Darstellungsmethode des Dichlor- 
hydrins ist unzweifelhaft die von C a r  i u s *) herruhrende : 
durch Behandeln von Glycerin mit Chlorschwefel , insofern 
sie leicht und einfach gestattet, grofsere Mengen in vollkom- 
men reinem Zustand zu erhalten. Da von C a r i u s  keine 
naheren Angaben uber diese Reaction vorliegen, so theile ich 
im Folgenden die von mir in Gemeinschaft mit K o l v e r  und 
N a h  m m a c h e r gemachten Erfahrungen kurz mit. - Man 

*) Diese Annalen 122, 73. 


